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Silber für Thimo Dronske und Bronze für Maike Strieder

Nach den „Großen“ fuhren jetzt die „Kleinen“ zu ihren NRW-

Meisterschaften nach Köln. Begleitet wurden sie dabei von Ulrike

Rothärmel, die Stefan Fischer vertrat, und von mir. Vertreten ist hier

eigentlich nicht ganz richtig, denn Ulrike betreut die 2. Mannschaft

zusammen mit Stefan und da er in den letzten 4 Wochen aus beruflichen

Gründen nicht beim Training sein konnte, war diese Entscheidung nur

konsequent. Die Zusammenarbeit auch über große Distanzen ist gut, aber

dazu später mehr.

Vor 1 Woche war der Start noch etwas holprig, aber hier legten Maike

und Tim über 200m Lagen richtig gut los. Maria hatte die Pflichtzeit

vorher nur hauchdünn (6/100 Sekunden) unterboten, was natürlich etwas

für Spannung sorgte. Schafft sie es noch einmal? Sie blieb ihrer Linie

treu und diesmal war es 4/100-Sekunden! Dies ist Maßarbeit. Kurz

danach war auch Maike über 50m Freistil im Wasser und wieder zeigte

sie ein tolles Rennen. Nun kamen die beiden Technikspezialisten. Viele

scheitern am Brustschwimmen, aber Kim und Thimo wurde es wohl in die

Wiege gelegt, woher auch immer. Nach vielen vergeblichen Anläufen

konnte Kim über 200m Brust wieder eine Bestzeit in ihre Listen

eintragen. Dann kam Thimo. Eigentlich sieht man ihm nicht so richtig

an, was in ihm steckt. Er legte los wie die Feuerwehr und war am Ende

6,5 Sekunden unter seiner bisherigen Bestzeit, die gerade einmal 3

Wochen alt war. Dafür wurde er dann auch noch mit einer Urkunde für

den guten 6. Platz belohnt.
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Schon vor der Mittagspause

traf auch Nils ein, der Jüngste im Bunde. Er schwamm erstmals auf der

NRW-Ebene. Allerdings hatte ich nicht den Eindruck, dass ihn dies

besonders beeindruckte. Die Pause wurde dann sehr unterschiedlich

verbracht. Natürlich wurde gegessen und getrunken, aber auch ein mehr

oder weniger langes Einschwimmen stand bei allen auf dem Programm. Nur

nicht bei Maria, denn sie hatte keine Starts mehr.

Diesmal durften die Brustschwimmer die ersten Ausrufezeichen setzen,

aber es ging auf die Sprintdistanz. Dies ist normalerweise die TOP-

Strecke für Kim, aber heute hatte sie irgendwie ein anderes Rennen in

Kopf. Dies war schon etwas enttäuschend für sie. Absolut präsent war

hier dann Thimo. Nicht nur eine neue Bestzeit war das tolle Ergebnis

sondern auch noch ein Platz auf dem Siegerpodest: Silber! Dies gab es

lange nicht mehr für den VfR. Bei Maike und mir stieg dann die

Spannung. Vor einer Woche hatte sie sich bei einem Testwettkampf in

die Rangliste für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften geschwommen.

Diese Zeit würde aber nicht reichen, so meine Prognose. Dann kam der

Start und zunächst versagte die Startanlage. Neuer Start. Diesmal

ertönte das Zeichen wie bei einem Fehlstart, aber alle Schwimmerinnen
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machten weiter. Also ging das Rennen durch und Maike machte noch mal

einen Sprung um 0,8 Sekunden und dies war dann auch noch Platz 4. In

ein paar Tagen wissen wir mehr in Bezug auf die DJM. Nils war sofort

im ersten Herrenlauf dabei. Wenn wir schon hier sind, dann nutze ich

meine Chance. Ob er so gedacht hat, weiß ich nicht, aber seine

Bestzeit ist jetzt 2,5 Sekunden schneller. Unseren Schlusspunkt setzte

Tim. Nach einer guten ersten Bahn sparte er offenbar Reserven für

morgen. Es ging sicher schnell, aber es war dennoch eine neue

Bestzeit.

Haben sie den Überblick verloren: 11 Starts, 9 Bestzeiten, 1

Silbermedaille, 4 Urkunden für Plätze unter den besten 8. Der Samstag

konnte sich sehen lassen.

Am Sonntag ging

unser Langstreckler an diesem Wochenende als erster ins Wasser. Dieser

Meterkönig war Nils und er durfte 400m Freistil schwimmen. Leider lief

es bei ihm nicht optimal und er verpasste knapp die Pflichtzeit. Nach

den guten Ergebnissen vom Vortag hatte sich Maike über 200m Rücken

eine Zeit unter 2:40 zum Ziel gesetzt und dies souverän geschafft. Und

dann war schon wieder Nils an der Reihe. Auch er durfte 200m Rücken

schwimmen. Er verbesserte sich um fast 6 Sekunden und schwamm sich

damit auf einen Urkundenrang. Woher holte diese Power nur? Ihm folgte

noch Tim, der, ähnliche wie Maike, eine kleine Schallmauer

durchbrechen wollte. Diese lag in seinem Fall bei 2:30 und mit einem

kleinen Donner fiel diese Mauer für ihn. Nils verabschiedete sich

damit schon wieder und nach und nach trafen dann noch Maria, Thimo und
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Kim für den letzten Abschnitt ein.

Vor den letzten 5 Starts gab ich dann eine Parole aus: 5 Starts und 5

Bestzeiten. Dies war schon ein ehrgeiziges Projekt, aber wenn es

einmal so gut lief, konnte es vielleicht funktionieren. Diesmal durfte

Maria beginnen. Sie schwamm über 100m Freistil Bestzeit und damit war

Teil 1 des Projektes erfolgreich. Ihr folgte Tim über die gleiche

Strecke. In Bezug auf die gesetzten Pflichtzeiten war dies seine

größte Herausforderung. Er nahm sie an, begann vielleicht etwas zu

schnell aber am Ende lag wieder eine Schallmauer auf der Erde: er

blieb unter der Minutengrenze. Damit hatte ich überhaupt nicht

gerechnet, aber ich mag Überraschungen.

Auf der Welle

des Erfolgs schwimmend, nahm Maike die 50m Rücken in Angriff. Eine

vordere Platzierung hatte sie schon vor der Meisterschaft ins Auge

gefasst, denn sie verzichtete auf einen Start über 100m Freistil,

damit sie sich voll auf die kurze Rückenstrecke konzentrieren konnte.

Als dann der 3. Platz auf der Anzeigetafel stand, war es trotz aller

Planung ein tolles Ergebnis. Man muss seinen Plan auch umsetzen

können! Der Hinweis auf eine erneute persönliche Bestzeit muss jetzt

eigentlich nicht mehr kommen, weil er selbstverständlich ist.

Was konnte Kim schaffen? Bei ihr hatte ich etwas Bedenken, ob der

Druck durch meine Bestzeitenparole nicht etwas zu hoch war. Aber sie

war sehr optimistisch und sie wollte auch noch eine gute Zeit

erreichen, denn auch bei ihr ist ein Start in Berlin gut möglich.
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Obwohl es die zweitschnellste Zeit in dieser Saison war, kam sie etwas

enttäuscht zurück. Zum großen Finale warteten wir jetzt noch auf

Thimo. Er ging wieder voll auf Angriff, hatte aber mit meist älteren

Gegnern einen schwierigen Lauf erwischt. Die dritte Bestzeit bei

seinem dritten Start war keine Überraschung, aber in der Deutlichkeit

nicht unbedingt zu erwarten. Beide, d.h. Kim und Thimo landeten auch

wieder auf einem Urkundenrang. Die Parole wurde nur knapp verfehlt.

Ich habe einfach mal mit 4,5 Bestzeiten gerechnet.

Eine NRW-Meisterschaft in dieser Qualität habe ich selten erlebt. 16

Bestzeiten bei 20 Starts, 2 Medaillen und weitere 6 Urkundenplätze.

Ein Traum für einen Trainer und für die Schwimmer ein absolutes

Highlight. Da alle Schwimmerinnen und Schwimmer mindestens 1

persönliche Bestzeit schwammen, passte hier einfach alles. Eine tolle

Vorbereitung von Ulrike und Stefan und auch von mir. Das Eigenlob

eines sonst sehr selbstkritischen Trainers muss heute mal sein. Ich

hoffe, Sie nehmen mir dies nicht übel.

Das Wochenende war sooooooooooooo toll. Danke Jungs und Mädels!

Einfach ein schönes Gefühl für uns alle.

Manfred Rothärmel
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